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Wir sind für Sie da! 
Ev. Kirchengemeinde Langenaubach 

Steiler Weg 4, 35708 Haiger, Telefon 02773 5255 

 

  

Ev. Kirchengemeinde Langenaubach – Winter 2020 

Weihnachten ? daheim 
Sonderausgabe für eine besondere Zeit ... 
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Foto S. Lang 

Die Weihnachtsgeschichte 
Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus 
ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Und diese Schätzung war die 
allererste und geschah zur Zeit, da Quirinius Statthalter in Syrien war. 
Und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, ein jeglicher in seine 
Stadt. Da machte sich auf auch Josef aus Galiläa, aus der Stadt Naza-
reth, in das judäische Land zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem, 
darum dass er von dem Hause und Geschlechte Davids war, auf dass er 
sich schätzen ließe mit Maria, seinem vertrauten Weibe; die war 
schwanger.  
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Und als sie daselbst waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte. Und 
sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn 
in eine Krippe; denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge.  
Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde bei den Hür-
den, die hüteten des Nachts ihre Herde. Und des Herrn Engel trat zu 
ihnen, und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie; und sie fürchteten 
sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht! Siehe, 
ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird; 
denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der 
Herr, in der Stadt Davids. Und das habt zum Zeichen: Ihr werdet finden 
das Kind in Windeln gewickelt und in einer  
Krippe liegen. 
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Und alsbald war da bei dem Engel die Menge der himmlischen Heer-
scharen, die lobten Gott und sprachen: Ehre sei Gott in der Höhe und 
Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Und da die 
Engel von ihnen gen Himmel fuhren,  
sprachen die Hirten untereinander:  
Lasst uns nun gehen gen  
Bethlehem und die Geschichte  
sehen, die da geschehen ist, die  
uns der Herr kundgetan hat. 



 

6 

Und sie kamen eilend und fanden beide, Maria und Josef, dazu das 
Kind in der Krippe liegen. Da sie es aber gesehen hatten, breiteten sie 
das Wort aus, welches zu ihnen von diesem Kinde gesagt war. Und 
alle, vor die es kam, wunderten sich über die Rede, die ihnen die Hir-
ten gesagt hatten. Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte 
sie in ihrem Herzen. Und die Hirten kehrten wieder um, priesen und 
lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, wie denn zu 
ihnen gesagt war. 

Bibeltext: Lutherbibel, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart. www.die-bibel.de 

Ausmalbilder: K. Kurkin © GemeindebriefDruckerei.de 
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H2 Fotografie Haiger 

Weihnachtskugeln basteln 

Bastelanleitung: 
1. Male die unten abgebildeten Weihnachtskugeln aus oder gestalte 
sie selbst. Tipp: Eventuell vorher auf Kopierpapier oder etwas festerem 
Papier kopieren, damit Du mehrere Weihnachtskugeln fertigen kannst. 
2. Schneide die Weihnachtskugeln aus, loche sie und ziehe ein schönes 
Band durch die Lochung. 
3. Hänge die fertig gestaltete Weihnachtskugel auf euren Tannenbaum 
oder dem Nachbar an die Haustür mit einem lieben Gruß  
auf der Rückseite. Viel Freude! 
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Mit den Hirten will ich gehen 

Melodie: Karl Emil Wilhelm Quandt 1880       Text: August Rische 1885 

2. Mit den Engeln will ich singen, Gott zur Ehre soll es klingen, von dem Frie-

den, den er gibt jedem Herzen, das ihn liebt. 

 

3. Mit den Weisen will ich geben, was ich Höchstes hab im Leben, geb zu 

seligem Gewinn ihm das Leben selber hin. 

 

4. Mit Maria will ich sinnen ganz verschwiegen und tief innen über dem Ge-

heimnis zart: Gott im Fleisch geoffenbart. 

 

5. Mit dir selber, mein Befreier, will ich halten Weihnachtsfeier; komm, ach 

komm ins Herz hinein, lass es deine Krippe sein. 
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O du fröhliche 

Melodie: bei J. Gottfried Herder 1802 Text: Str. 1: J. Daniel Falk 1819; Str. 2+3: 

H.Holzschuher 1829 

2. O du fröhliche, o du selige, gnadenbringende Weihnachtszeit!  
Christ ist erschienen, uns zu versühnen: Freue, freue dich,  
o Christenheit. 

 

3. O du fröhliche, o du selige, gnadenbringende Weihnachtszeit!  
Himmlische Heere jauchzen dir Ehre: Freue, freue dich,  
o Christenheit. 
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